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Liebe Kunden!

Der Frühsommer naht, die schönste Zeit, alles wächst und gedeiht nun in Hülle 
und Fülle, die Tage sind lang und die Sonne lockt uns raus in die Natur.
Aus den Schwalbennestern überall auf  dem  Hof gucken die ersten Schnäbel 
und die Eltern sind fl eißig auf Futtersuche. 

Unsere Schafherde hat sich auch im Frühjahr wie immer um viele bunte 
Lämmer vergrößert und tummelt sich nun auf der Wiese. Die ersten Kälber 
unserer Mutterkühe sind geboren, ins frische Gras, so wie es sich gehört.

-RezeptK   CH

Kerbelsuppe 
mit Radieschen
Zutaten für 4 Personen:
180 g Schalotten, 200 g Petersilienwurzeln,
300 g Kartoffeln, 30 g Butter, 100 ml Weiß-
wein, 500 ml Gemüsefond, Salz, Pfeffer, 
1 Bund Kerbel (ca. 100 g), 10 Radieschen, 
200 ml Schlagsahne, Muskat, 2 El Zitronensaft

Zubereitung:
Die Schalotten in feine Würfel schneiden. 
Petersilienwurzeln und Kartoffeln schälen 
und beides quer in ca. 1⁄2 cm dicke Scheiben 
schneiden.
Die Butter in einem Topf erhitzen. Schalotten-
würfel darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. 
Petersilienwurzel- und Kartoffelscheiben zu-
geben und weitere 2 Minuten dünsten, dann 
mit Weißwein ablöschen. Gemüsefond und 
300 ml Wasser zugießen, etwas salzen und 
pfeffern. Gemüse zugedeckt bei mittlerer Hitze 
in 15–20 Minuten gar kochen. Inzwischen vom 
Kerbel 10 Stiele beiseite legen. Den restlichen 
Kerbel mit den feinen Stielen grob schneiden. 
Radieschen putzen, waschen und in mittlere 
Würfel schneiden.
Sahne zu den fertig gegarten Petersilien-
wurzeln und Kartoffeln gießen und in einen 
Küchenmixer füllen. Den grob geschnittenen 
Kerbel zugeben, alles sehr fein mixen bis die 
Suppe eine hellgrüne Farbe hat. Suppe zurück 
in den Topf gießen, nochmals kurz aufkochen 
und mit Salz, Pfeffer, etwas Muskat und Zitro-
nensaft abschmecken.
Die Kerbelsuppe in vorgewärmte tiefe Teller 
füllen und mit dem restlichen Kerbel und den 
Radieschen bestreuen. 

Gemüsesuppe
Zutaten für 6 Personen: 
150 g Möhren, 250 g grüner Spargel, 
150 g Brokkoli, 300 g Blumenkohl, 
200 g Staudensellerie mit Grün, 200 g Fenchel, 
150 g Tomaten, 300 g Zwiebeln, 2 Knoblauch-
zehen, 8 El Olivenöl, 2 Tl Tomatenmark, 
50 ml Weißwein, 100 ml Tomatensaft, 
1,5 l Gemüsefond, 1 Bouquet garni (Kräuter-
sträußchen, z.B. Thymian, Petersilie, Lorbeer), 
Salz, Pfeffer, Zucker, 100 g Kritharáki (griech. 
Mini-Nudeln), Basilikumblätter, Parmesan nach 
Wunsch

Zubereitung:
Gemüse waschen, putzen bzw. schälen und 
alle Gemüsesorten getrennt (bis auf die Toma-
ten) in kleine Stücke schneiden bzw. in kleine 
Röschen teilen. Staudenselleriegrün aufbewah-
ren, Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln.
6 El Olivenöl in einem Topf erhitzen. Zunächst 
Zwiebeln, Möhren, Knoblauch und Staudensel-
lerie darin 10 Minuten dünsten. Tomatenmark 
einrühren, mit Weißwein ablöschen und mit 
Tomatensaft und Gemüsefond auffüllen. Bou-
quet garni zugeben, herzhaft mit Salz, Pfeffer 
und 1 Prise Zucker würzen, aufkochen und 
dann bei mittlerer Hitze 30 Minuten kochen 
lassen.
Nach 15-20 Minuten das restliche Gemüse 
und die Nudeln zugeben und zu Ende garen. 
Staudenselleriegrün und Basilikumblätter 
grob zerzupfen. Suppe in eine Terrine füllen, 
mit Pfeffer, Staudenselleriegrün, Basilikum, 
restlichem Olivenöl und nach Wunsch mit 
geriebenem Parmesan servieren.

Guten Appetit!

Jahreszeitenbrief



Doch nicht nur das Gras sprießt, son-
dern auch unsere Jungpfl anzen: Auf 
unserem Hof haben wir schon uner-
müdlich unzählige Gemüsepfl anzen 
angezogen. Dabei vergrößert sich 
auch dieses Jahr die Vielfalt an Sorten 
aus dem eigenen Anbau. Es wird hof-
fentlich lange eigenen Blumenkohl 
und Broccoli, Kohlrabi und Spitzkohl 
geben. Das Tomatenhaus ist rappel-
dickevoll mit schönen Tomatensorten, 
auch etwas Paprika haben wir dieses 
Jahr angezogen. Unseren schönen 
Salat in vielen Variationen  gibt es ja 
wegen des milden Frühlings schon 
seit Wochen. Jetzt kommen Kräuter, 

Lauchzwiebeln, Mangold, Wildsalate 
und vieles Andere dazu. Es gibt ein 
Experiment mit einer Zuckermais-
Stangenbohnen-Mischkultur, wobei 
die Stangenbohne den Mais als Stüt-
ze zum Ranken nutzt und der Mais 
die Bohne als Stickstoffspender. 

Die Möhren, die Rote Bete, die Pas-
tinaken, die Petersilienwurzeln und 
der Porree schauen schon aus der 
Erde und werden von vielen fl eißigen 
Händen gehegt und gepfl egt.

Schon seit Jahren besuchen uns im 
Sommerhalbjahr Schüler der freien 

Waldorfschulen aus ganz Deutsch-
land – alleine oder zu zweit, die für 
ca. 3–4 Wochen bei uns leben und 
arbeiten und so sehr intensiv erfah-
ren, wie viel Arbeit die Herstellung 
dessen macht, was wir täglich so 
selbstverständlich essen. Dazu gesel-
len sich oft weitere junge Leute, die 
einen solchen Aufenthalt nach der 
Schule zum Sammeln von Erfah-
rungen und zur Orientierung nut-
zen – manchmal auch aus anderen 
Ländern. So lebt hier vor allem im 
Sommerhalbjahr auf dem Hof ein 
buntes, internationales Völkchen – 
eine Herausforderung, aber in jedem 
Fall auch immer eine Bereicherung 
für unser Hofl eben! 

Dieser kulturelle Austausch fi ndet 
nicht nur auf unserem Hof statt, son-
dern auch in Großbritannien: Unser 

jüngster Sohn fährt diesen Sommer 
nach Wales auf einen Biobetrieb, um 
dort seine eigenen Erfahrungen zu 
machen, er ist schon sehr gespannt 
darauf. Für einen Praktiker ist es im-
mer sehr interessant zu schauen, was 
Kollegen unter anderen Bedingungen 
bei ihrer täglichen Arbeit für Ideen 
haben.

So durfte auch ich vor fünf Jahren  
einmal isländischen Schafbauern zwei 
Wochen lang über die Schultern gucken, 
das war für mich sehr spannend!

Aber nun freuen wir uns über den 
Frühsommer in der Heide und genie-
ßen ihn an langen milden Abenden. 
In diesem Sinne,

Ihre Andrea 

und Familie Koch

Glüsingen 1 · 21386 Betzendorf
Telefon 04138 -259
hof-koch@t-online.de
www.hof-koch.deSommer 2012 K   CH

HOF

GLÜSINGENDE-ÖKO-006


